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liebe carnet leser/Innen

die neuen carnets werden vorbereitet. dieses jahr möchte ich mit ihnen zusammenarbeiten. hier 
könnte auch ihr thema  stehen. 
wählen sie ein thema? zum beispiel: natur, menschen, zitate, visionen usw.
sie können auch ein gedicht schreiben und ich versuche dann es bildnerisch zu refl ektieren. es soll 
eine wort-bildsprache entstehen, eine art reportage mittels wort und bildinhalten!
ich würde es spannend fi nden so einige carnets mit ihnen zusammen gestalten zu können und wenn 
sie etwas dazu beitragen würde es mich sehr freuen.
also bin ich gespannt auf ihre anregungen und wünsche nun kreative ideen.

senden sie mir doch ihre anregungen per  e - mail an folgende adresse:
betreff: „carnet-story“
r.hauswirth@gmx.net

mit freundlichen grüssen

ralph hauswirth

nun werde ich mit dem januar-thema beginnen

wüste und gletscher

unvergleichlich dieser gletscher. unermesslich diese wüste. diese landschaften, so verschieden sie 
auch sind, es verbindet sie einiges miteinander. refl ektieren sie ferne oder nähe? der weg zu diesen 
landschaften ist für den menschen aufregend. steht man inmitten dieser räume, löst es emotionen 
aus. in diesen beiden landschaften künstlerisch zu arbeiten war ein eindrückliches erlebnis. der 
begriff zeit erhält einen anderen sinn. die rote linie in diese landschaften zu legen liessen ferne und 
nähe zu. der mensch wird zum sensor und refl ektiert. man wird sich der position im raum bewusst. 
„actual position“, ein begriff aus der aviatik, besagt den gegenwärtigen standpunkt eines piloten im 
luftraum. 
also wo sind wir im selben moment? ist es nähe oder ferne was uns bewegt? das bewusst werden 
bringt uns immer an die selbe situation.



red line in the libyan
desert 2004

exchance of elements
morteratschgletscher
2006



aufstieg zum gletscher

gertrud genhart macht den fi lm über die installation

die messstation auf dem gletscher wird von nuot grass er-
klärt



sicht auf die gletscherzunge mit
der installation

von links nach rechts: gertrud genhart, albert pazeller meine assistenten, christina schmid und 
hansjoerg pfäffl i vom verkehrsverein pontresina 



nuot grass unser bergführer

die linie ist 132 meter lang

installation im kulturzentrum 
NAIRS. 

liegestuhl mit original tuch 
vom gletscher
260 cm lang, 90 cm breit,
170 cm hoch



morteratschgletscher

im hintergrund bella 
vista und bernina

das berninagebiet ist
der traum jedes berg-
steigers. jetzt mit der 
roten markierung fi nden 
sie auch den weg bes-
ser.
nuot grass der bergfüh-
rer meinte auch:“die 
rote linie sei der lande-
platz von super man!?“
bei den insidern hat 
sich das dann auch 
schnell herumgespro-
chen.



blick zum 
morteratschgletscher

der kleine mensch



feierabend - bier im hotel morteratsch

die berninabahn

tücher trocknen nach der
arbeit auf dem gletscher


